Liturgievorschlag zum Jahresende

Beginn:
Wieder ist ein Jahr vergangen und wir stehen an der Schwelle zu einem
Neuen. Wir dürfen mit der Gewissheit aufbrechen, dass wir den Weg nicht
alleine gehen müssen.
In diesem Vertrauen beginnen wir den letzten Gottesdienst des heurigen
Kalenderjahres + im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl.
Geistes. Amen.
Die Liebe und die Güte Gottes und die Gemeinschaft im Hl. Geist sei mit
Euch! - Und mit deinem Geiste!
Wir haben uns versammelt, um Gott zu danken für das Vergangene und um
seinen Beistand zu bitten für das Künftige. Wenn auch dieses Jahr nun zu
Ende geht: Die Liebe Gottes bleibt.
Weil uns von dieser Liebe nichts und niemand trennen kann, können wir
zuversichtlich der Zukunft entgegensehen und entgegengehen.

Kyrie:
Herr, dir gehören Zeit und Ewigkeit.
Herr, erbarme dich.
Christus, du bist Mensch geworden und hast unsere Zeit geteilt.
Christus, erbarme dich.
Herr, unsere Zeit steht ihn deinen Händen.
Herr, erbarme dich.

Tagesgebet:
Lasset uns beten:
Ewiger Gott.
Die Tage zerrinnen uns zwischen den Händen.
Unser Leben schwindet dahin.
Du aber bleibst.
Gestern und heute und morgen bist du derselbe.
Von Ewigkeit her kennst du uns.
Unsere Zukunft liegt in deiner Hand.
Mach uns bereit für alles,
was du mit uns tun wirst.
Darum bitten wir durch Jesus Christus unseren Herrn. Amen.

Fürbitten:
Guter Gott, halte deine schützende Hand über uns.
An der Schwelle eines neuen Kalenderjahres tragen wir Dir unsere Bitten vor:
 Für unseren Papst, die Bischöfe, Priester und für alle Frauen und
Männer, die im Dienst der Kirche stehen. Dass dein Geist sie führe und
begleite.
 Beschütze alle Menschen, die in unseren Pfarrgemeinden leben.
Schenke uns Wege zueinander, Worte des Verstehens und der
gegenseitigen Annahme.
 Wir bitten dich für alle Menschen, die in diesem Jahr Opfer von Krieg,
Gewalt und Terror geworden sind und für alle, die auch in dieser
Stunde in Angst und Schrecken leben.
 Wir bitten dich um deinen Frieden für alle Menschen und Völker auf
unserer Erde.
 Wir beten für alle, die im zu Ende gehenden Jahr getauft und gefirmt
wurden; für die Kinder, die zum ersten Mal zu deinem Tisch gekommen
sind und für alle, die sich im Sakrament der Ehe verbunden haben.
Sei ihnen Wegbegleiter in ihrem Leben.
 Für alle, die im vergangenen Jahr ihr Leben in deine Hand
zurückgegeben haben und für alle, die du im kommenden Jahr zu dir
rufen wirst. Schenke ihnen ewige Gemeinschaft mit dir und die
Vollendung ihres Lebens. Heute beten wir besonders für:
Gott, unsere Jahre kommen und gehen. Deine Treue und dein Erbarmen
aber haben kein Ende. Dir vertrauen wir uns an, im zu Ende gehenden und
im kommenden Jahr. - Amen.

Einladung zum Vater unser:
Guter Vater, dein ist die Zeit und die Ewigkeit. Voll Vertrauen lasst uns beten:

Friedensgebet:
Heute geht ein Jahr zu Ende.
Aber:
Heute noch kann ich Worte des Friedens sagen.
Heute noch kann ich noch Verzeihung anbieten.
Heute noch kann ich auf den Nächsten zugehen.
Darum bitten wir:

Meditation:
Herr, wir danken dir für unser Land, in dem wir leben, die Berge, die Täler,
die Felder, die Gärten, die Wälder, die Flüsse und Seen. Schütze unsere
Heimat vor allen Katastrophen.
Mögen unsere Häuser, unsere Dörfer und unsere Städte Orte der Hoffnung
und des Friedens sein.
Mögen die Stätten unserer Arbeit Orte der Zuversicht und des Gelingens,
der Freude und der Erfüllung sein.
Mögen die Straßen unseres Landes Wege sein, die Menschen zueinander
führen.
Mögen unsere Gespräche und Begegnungen Zeiten des Hörens und des
Verstehens sein.
Mögen die Kirchen unseres Landes offen sein für alle, die auf dein Wort
hören und deine Nähe suchen.
Herr, dein Name werde geheiligt und dein Reich sei mitten unter uns. Amen.

Schlussgebet:
Lasset uns beten:
Barmherziger Gott,
in jeder Not bist du unsere Hilfe.
Du hast uns im vergangenen Jahr auf unseren Wegen geleitet.
Bleibe bei uns mit deinem Schutz.
Gib uns,
was wir für dieses vergängliche Leben brauchen,
und führe uns zur ewigen Vollendung bei dir.
Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.

Segensgebet:
Bitten wir Gott nun um seinen Segen:
Der Herr, Quelle und Ursprung alles Guten,
möge uns seinen Segen schenken.
Er möge uns auch im neuen Jahr in seiner Liebe erhalten.
und uns im rechten Glauben und in unerschütterlicher Hoffnung bewahren.
Am Ende unserer Tage möge er uns das ewige Leben schenken.
So segne und begleite uns der gütige und barmherzige Gott,
+ der Vater, der Sohn und der Hl. Geist. Amen.

Texte entnommen aus:
Laacher Messbuch; Gottes Wort im Kirchenjahr; Gottesdienste Vorbereiten;
Messvorbereitungen von Pfr. Bruno Layer; Pfr. Dr. Georg Pauser; Redemptoristen

Anhang:
Herr,
ich lege das vergangene Jahr zurück in deine Hände:
die glücklichen und die frohen Stunden,
das Leid, das mich traf
und das mir in meinen Mitmenschen begegnete,
das frohe Miteinander in Liebe und Güte,
aber auch die Stunden der Zwietracht,
die Zeichen der Versöhnung,
die Tränen und das Lachen.
Herr,
ich lege dieses Jahr in deine Hände:
die Erfolge und Misserfolge,
die durchkreuzten Pläne und die geglückten Unternehmungen,
die Feste und den Alltag,
die kleinen Freuden und die stillen Leiden,
meinen Glauben und meinen Zweifel,
meine erfüllten Hoffnungen und meine enttäuschten Erwartungen.
Herr,
ich lege dieses Jahr in deine Hände:
das, was in der Welt geschah,
die schrecklichen Ereignisse in den Kriegsgebieten,
die erschütternden Katastrophen in der Natur.
Herr,
ich lege mich, meine Zeit,
und alle Menschen in deine Hand.
Lass mich und alle Menschen
voll Zuversicht auf das neue Jahr zugehen.
Sei du unser Wegbegleiter in alle Ewigkeit. Amen.
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